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Produktion: Was steht im Weg?

• Word und InDesign:  
beide lassen sich nicht automatisieren. 

• Medienbrüche und Medienspezifik: 
Emails regeln die Abläufe,  
Konvertierungen ohne Weg zurück 

• Handarbeit: Objekte auf InDesign-Seiten 
herumschieben, Dateien aus Mails holen 
und weitermailen …
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jadis.print
• Word- und anderen Textdateien  

werden in XML umgewandelt 

• Ablage in der Datenbank,  
Zugriff über Web-Seiten = weltweit 

• Lektorat/Redaktion und Autoren  
arbeiten an einem Text 

• komfotabler Editor, online und offline 

• verschiedene „Formate“ (tag-Sätze) für 
z.B. verschiedene Buchreihen

Lektorat

Autor 1

Autor 2 Herausg.









Stellen Sie sich vor,   
Sie drücken einen Knopf…

• … und 20 Minuten später haben Sie: 

• einen aktuellen 1000-Seiten Katalog oder die neueste Ausgabe einer 200-Seiten 
Zeitschrift oder ein  500-Seiten Buch 

• personalisierte, gerätespezifische Online-Versionen (als PDF und/oder als Epub) 

• eine HTML-  oder  PDF-Version für Ihren Shop oder für Ihre Webseite.



Unmöglich?
• Die innovative, auf mathematischer 

Optimierung und Messtechnik beruhende 
Technologie sorgt dafür, dass  
Text- und Bilddaten automatisch, 
crossmedial und ohne Medienbruch 
publiziert werden.                     

• Die state-of-the-art –Technologie garantiert, 
dass Publikationen auf Knopfdruck ohne 
jeden Nachbearbeitungsaufwand  so 
gesetzt werden, als wären sie 
handgemacht. 



Wie funktioniert das?
• metiTec misst und berechnet den  

tatsächlichen Platzbedarf aller Seitenelemente. 

• metiTec arrangiert Text- und Bildelemente durch  
intelligente Layoutregeln, deren Anwendung 
durch Messergebnisse gesteuert wird. 

• metiTec verwendet mathematische 
Optimierungsverfahren für einen 
vorausschauenden, optimalen horizontalen und 
vertikalen Umbruch und für eine 
seitenübergreifende Planung des Layouts. 

• metiTec erzeugt mittels dieser Technik 
nachbearbeitungsfreien Satz 





Einheitlicher Workflow

• Vom Manuskript bis zum druckfertigen PDF 

• Klare Trennung zwischen  
Redaktion und Produktion 

• Klare Trennung zwischen  
Inhalt und Form



Redaktion

• eingehende Materialien (Word Dokumente) 
werden in der Anwendung in XML 
umgewandelt 

• mit einer Web-Anwendung werden die 
Manuskripte in einem einfachen aber 
mächtigen Editor bearbeitet. 

• Lektoren und Autoren arbeiten an den 
gleichen Inhalten – kein Medienbruch, 
keine Versionsschwemme



Produktion
• Ein Satz von vordefinierten Regeln und 

Formaten sorgt automatisch für den 
optimalen Umbruch, ohne 
Nachbearbeitung. 

• Regeln und Formate werden mit Variationen 
so lange immer wieder angewendet, bis 
das Ergebnis optimal ist, seitenübrgreifend, 
vertikal und horizontal. 

• Tabellen, Fußnoten, Endnoten, alle nötigen 
Verzeichnisse werden autmatisch erstellt.



Was fällt weg?
• Mitarbeiter, die genervt mit 30 Worddateien 

pro Buch hantieren und per Mail 
austauschen. 

• Externe oder Interne, die fast vorformatierte 
Dokumente in InDesign importieren und 
dann Seite für Seite korrigieren, die Bilder 
herumschieben und von Hand 
Inhaltsverzeichnisse anfertigen. 

• Endlose Korrekturen und 
Nachbearbeitungen für irgendwelche 
digitalen Angebote.



ENDE

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


